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Materialpaket / Wochenplan Nr. 1 für:
Abgabetermin: 28.04.20 / bis 12:00 Uhr
Nächstes Paket: 27.04.20 / ab 13:00 Uhr

Liebe Eltern,
wie sie sicherlich bereits wissen, wurde die Schulschließung ausgeweitet. Daher bereiten wir
regelmäßig Materialien / Wochenpläne für die Kinder vor, um die curriculare Beschulung
weitestgehend sicherzustellen. Die Materialien und Aufgaben sind so gewählt, dass die
Kinder sie nahezu selbstständig bearbeiten können. Der Schwerpunkt der Aufgaben liegt
hierbei primär auf Üben, Wiederholen, Festigen und Vor- und Nachbereitung von Inhalten in
den Kernfächern. Der Bearbeitungszeitraum ist auf eine Woche ausgelegt (2-3
Blätter/Aufgaben pro Tag). Die Klassen innerhalb der Jahrgänge verfahren dabei
überwiegend einheitlich. Unterschiede ergeben sich ggf. aus Differenzierungs- und
Lernstandsgründen.
Um einen verlässlichen Organisationsrahmen und damit eine effiziente und zeitgerechte
Aufgabenbearbeitung zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Hilfe.
Wir bitten Sie folgendes zu beachten:
- Die Materialpakete/Wochenpläne können montags von 13:00 – 17:00 Uhr und dienstags
von 8:00 – 12:00 Uhr in der Pausenhalle abgeholt werden. Die Materialien liegen auf
ausgewiesenen Tischen und sind mit dem Namen Ihres Kindes versehen (s.o.). Falls noch
Hefte in den Klassen liegen, in denen gearbeitet werden soll, legen wir Sie dazu. Bitte
beachten Sie bei der Abholung die allgemeinen Bestimmungen zu den
Kontaktbeschränkungen.
- Die Abgabe der Materialien erfolgt bis spätestens zum darauffolgenden Dienstag bis 12:00
Uhr (der Abgabetermin steht auch auf diesem Schreiben oben). Sie können die bearbeiteten
Materialien/Hefte auf den entsprechenden Tisch legen und das nächste Materialpaket in
diesem Zuge mitnehmen. Falls bei Bedarf Korrekturen durch die Kinder vorzunehmen sind,
werden die entsprechenden Blätter / Hefte zu späteren Materialangeboten hinzugelegt.
- Bitte sorgen Sie gemeinsam mit Ihrer Elternvertretung dafür, dass alle Eltern diese
Informationen bekommen und das Angebot wahrnehmen, damit vermeintliche Diskrepanzen
im Lern- und Kompetenzniveau nicht verstärkt werden. Helfen und unterstützen Sie sich
dabei gegenseitig, damit wir möglichst alle Kinder erreichen.
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Mitarbeit und wünschen Ihnen und Ihren Familien
alles Gute und viel Gesundheit in dieser speziellen Zeit. Grüßen Sie Ihre Kinder ganz lieb
von uns. Wir freuen uns auf das Wiedersehen! Über weitere Entwicklungen halten wir Sie auf
dem Laufenden.
Die Schulleitung, das Kollegium und alle Mitarbeiter*innen der Schule am Ith

